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Erste Erfahrungen mit der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung 
 

Seit der Einführung der Europäischen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) am 25.05.2018 sind mittler-
weile über fünf Monate vergangen. Insoweit soll ein ers-
tes Fazit zu den Erfahrungen gezogen werden, die mit 
der Umsetzung der DSGVO bislang gemacht wurden. 
 

1. Erforderliche Änderungen 
 

Jedes Unternehmen, jeder Betrieb und jeder Verbrau-
cher mit einer eigenen Website musste gewisse Ände-
rungen an dieser vornehmen. Während immer wieder 
Änderungen diskutiert wurden, deren Erforderlichkeit 
nach der DSGVO nach wie vor umstritten sind, war und 
ist dies in den folgenden Bereichen zwingend notwen-
dig.  
 
Hierzu gehört die Umstellung auf ein https-Zertifikat, die 
zwingende Abfrage von Einwilligungen bei Kontaktfor-
mularen, die Erstellung einer neuen Datenschutzerklä-
rung sowie die Erstellung einer Datenschutzinformation 
für Kunden im Offline-Bereich.  
 
Inzwischen scheinen die Änderungen annähernd von 
allen Verpflichteten übernommen worden zu sein. 
 

2. Offene Rechtsfragen 
 
Auch nach Einführung der DSGVO und mehreren Mo-
naten Erfahrung mit dieser gibt es noch immer offene 
Fragen.  
 
Viele Unternehmer sind sich unsicher, wie Rechtssi-
cherheit bei der Einbindung insbesondere von Social-
Media-Plugins (wie beispielsweise von Facebook) ge-
währleistet werden kann. Absolute Rechtssicherheit in 
diesem Sinne kann es zum aktuellen Zeitpunkt nicht ge-
ben, da eine Klarstellung noch immer aussteht.  
 
Zwar hat der EuGH am 05.06.2018 (Az. C-210/16) ent-
schieden, dass Betreiber von Facebook-Seiten gemein-
sam mit Facebook dafür verantwortlich sind, wie Daten 
erhoben und verarbeitet werden, unabhängig davon, ob 
sie hierauf Einfluss haben. Die Frage, ob dies auch bei 
der Einbettung von Plugins gilt, hat der EuGH aber noch 
zu beantworten. Es herrscht insofern noch immer Unsi-
cherheit darüber, ob die Nennung der Social-Media-
Plugins in der Datenschutzerklärung ausreichend ist    
oder eine Einwilligung möglicherweise über die soge-
nannte Zwei-Klick-Lösung erfolgen muss. Vollkommen 
sicher gehen kann daher derzeit nur derjenige, der 
Social-Media-Plugins gar nicht verwendet. 

3. Aufsichtsbehörden 
 
Unternehmen haben ihren Datenschutzbeauftragten 
bei der Aufsichtsbehörde zu melden, soweit sie ver-
pflichtet sind, einen solchen zu benennen. Dies war 
zum 25.05.2018 jedoch in den meisten Bundesländern 
nicht möglich, da die Aufsichtsbehörden technisch hie-
rauf nicht vorbereitet waren und darum baten, von 
schriftlichen Meldungen eines/r Datenschutzbeauftrag-
ten Abstand zu nehmen. Mittlerweile ist eine Meldung 
bei allen Landesdatenschutzbeauftragten möglich.  
 
Hinsichtlich der Verhängung von Bußgeldern gab es in 
den ersten Monaten der Geltung der DSGVO scheinbar 
eine Art Schonfrist. Diese geht nun jedoch ihrem Ende 
zu und die Aufsichtsbehörden forcieren die Prüfung der 
Einhaltung der DSGVO. Hierbei haben sie ein besonde-
res Augenmerk auf die folgenden Kriterien:  
 

 Benennung eines Datenschutzbeauftragten, soweit 
erforderlich 

 Meldung des Datenschutzbeauftragten bei der Auf-
sichtsbehörde (Art. 37 ff. DSGVO) 

 Durchführung von Datenschutzfolgeabschätzun-
gen (Art. 35 DSGVO) 

 Meldung von Missbrauchsfällen an die Aufsichtsbe-
hörde (Art. 33 DSGVO) 

 Meldung von Missbrauchsfällen an die betroffene 
Person. 

 

4. Abmahnungen 
 
Die große Abmahnwelle, wie sie befürchtet wurde, ist 
(vorerst) ausgeblieben. Selbstverständlich sind einige 
Abmahnungen ausgesprochen worden, jedoch nicht in 
dem Maße, in dem sie erwartet worden waren.  
 

Der Grund hierfür ist möglicherweise schnell gefunden. 
Es ist derzeit noch äußerst umstritten, ob Abmahnun-
gen in Bezug auf die DSGVO im Rahmen wettbewerbs-
rechtlicher Ansprüche überhaupt zulässig sind. Die Ge-
richte haben noch keine einheitliche Linie gefunden. 
Eine obergerichtliche oder höchstrichterliche Entschei-
dung hierzu steht bislang aus.  
 

Gegen die Zulässigkeit von datenschutzrechtlichen Ab-
mahnungen seitens Mitbewerbern spricht, dass die Ar-
tikel 77 bis 84 der DSGVO eine die Ansprüche von Mit-
bewerbern ausschließende, abschließende Regelung 
enthalten. Auch enthält die DSGVO eine detaillierte Re-
gelung des anspruchsberechtigten Personenkreises. 
Hieraus könnte man schließen, dass der europäische 
Gesetzgeber eine Erstreckung auf Mitbewerber des 
Verantwortlichen gerade nicht zulassen wollte.  



Von wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen zu unter-
scheiden sind Schreiben, in denen Schadensersatzan-
sprüche nach Art. 82 DSGVO geltend gemacht werden. 
Dabei wird ausgeführt, dass wegen eines Verstoßes ge-
gen die DSGVO ein immaterieller Schaden entstanden 
sei. So wird beispielsweise eine fehlende https-Ver-
schlüsselung angemahnt, aus der daraufhin ein 
„Schmerzensgeldanspruch“ abgeleitet wird, teilweise in 
fünfstelliger Höhe. Das „Schmerzensgeld“ soll für das 
persönliche Leid des Mandanten gezahlt werden.  
 
Tatsächlich sieht Art. 82 DSGVO vor, dass jeder Per-
son, der wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften 
des Datenschutzes ein materieller oder immaterieller 
Schaden entstanden ist, Anspruch auf Schadensersatz 
zusteht. Erwägungsgrund 75 nennt einige Beispiele für 
derartige Schäden. Dabei werden Identitätsdiebstahl    
oder Betrug, finanzieller Verlust, Rufschädigung oder 
andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Nachteile ausgeführt. „Persönliches Leid“ hiermit 
gleichzusetzen, dürfte sicherlich weit übertrieben sein.  
 
Dass ein Gericht einer solchen Schmerzensgeldklage 
überhaupt stattgibt, dürfte daher wohl nur im Ausnah-
mefall möglich sein. 
 
Trotz bestehender Regelungen, etwa dem Gesetz ge-
gen unseriöse Geschäftspraktiken oder dem Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (UWG), werden weiter-
hin mitunter auch missbräuchliche Abmahnungen aus-
gesprochen, die der reinen Gebührenerzielung dienen. 
Bundesjustizministerin Katarina Barley hat in diesem 
Zusammenhang ein Gesetz zur Bekämpfung des Ab-
mahnmissbrauchs vorgelegt, um diese einzudämmen. 
Unabhängig von der Frage der Notwendigkeit befindet 
sich der Gesetzentwurf gegenwärtig noch in der Abstim-
mung. 
 
5. Aktuelles 
 
Es war zeitweise überall zu lesen: Man dürfe inzwi-
schen als Vermieter keine Namen mehr an den Klingel-
schildern der Mieter anbringen. Dies rief die unter-
schiedlichsten Datenschützer auf den Plan, die sich auf-
fallend uneinig waren, wie die Problematik zu lösen sei.  
 
Unter den Landesdatenschutzbeauftragten gab es die 
Meinungen, das Anbringen sei  

 nur mit Einwilligung bzw. mit Hilfe einer Vereinba-
rung möglich;  

 grundsätzlich möglich, jedoch könne der Mieter wi-
dersprechen;  

 zulässig, denn sowohl Mieter als auch Vermieter 
hätten ein berechtigtes Interesse am Anbringen von 
Namen an Klingelschildern, wodurch eine Einwilli-
gung entbehrlich werde.  

 
Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat dem Streit nun-
mehr ein Ende gesetzt und festgestellt, dass alle oben 
dargestellten Ansichten falsch seien. Vielmehr ist die 
DSGVO auf den Klingelschildfall gar nicht anwendbar, 
da das Ausstatten der Klingelschilder mit Namen für 
sich genommen weder eine automatisierte Verarbei-
tung noch eine tatsächlich beabsichtigte Speicherung in 
Dateisystemen darstellt.  

In einer dazu passenden Pressemitteilung vom 
18.10.2018 hat der Präsident des Bayerischen Landes-
amtes für Datenschutzaufsicht sich dem angeschlos-
sen: 
 

„Namen auf Klingelschildern sind personenbezogene 
Daten. Die Datenschutz-Grundverordnung gilt für die 
„ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten sowie für die nicht automati-
sierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in 
einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen“. Das Anbringen von Klingelschildern 
ist keine automatisierte Verarbeitung. Selbst wenn 
man zu der kaum vertretbaren Auffassung gelangen 
sollte, dass gedruckte Namensschilder der Bewohner 
aus einer automatisierten Verarbeitung entstanden 
sind und die Anordnung der Klingelschilder im Ein-
gangsbereich in einem Dateisystem erfolgt, weil sie 
die Lage der Wohnung wiedergibt und es damit zu ei-
ner Anwendung der Datenschutzgrundverordnung 
käme, wäre die Verarbeitung durch die Wohnungs-
baugesellschaft in aller Regel nach Art. 6 Abs. 1 f DS-
GVO datenschutzrechtlich zulässig … Eine daten-
schutzrechtliche Notwendigkeit, alle Klingelschilder zu 
pseudonymisieren, das heißt den Namen durch eine 
andere Kennzeichnung wie Ziffern oder Buchstaben-
kombinationen zu ersetzen, gibt es nicht … Durch 
Hausordnungen oder sonstigen Vertrag kann das Ob 
und Wie (…) der Klingelschilder geregelt werden. Da-
bei kann dann auch berücksichtigt werden, ob man 
wirklich Postdienstleistern, Rettungsdiensten und 
sonstigen Besuchern das Auffinden von Bewohnern 
erschweren möchte.“ 

 
Im Ergebnis kann daher zum jetzigen Zeitpunkt davon 
ausgegangen werden, dass die DSGVO in einem sol-
chen Fall nicht zur Anwendung kommt und Namen auf 
den Klingelschildern weiterhin angebracht werden kön-
nen.  
 

 


